Mitt woch, den 5. April 2006
Num mer 14

Kommandoübergabe unserer
Bundeswehrpatenkompanie
Mitt woch, 05.04.
18.00 Uhr DLRG Nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem; Treff punkt:
Turn- und Fest hal le
Don ners tag, 06.04.
20.00 Uhr Dienst abend DRK im De pot

In An er ken nung der be son de ren Ver dien ste fin det am Mittwoch,
dem 12. April 2006, um 17.00 Uhr, auf dem Rat haus platz in Sipplin gen die Kom man do über ga be un se rer Bun des wehr pa ten kompanie aus Stetten a. k. M. statt. Herr Hauptmann Ochs übergibt
das Kom man do an sei nen Nach fol ger Herrn Haupt mann Rit tinghaus. Die Über ga be nimmt Herr Oberst leut nant Busch vor.

Frei tag, 07.04.
18.00 Uhr Of fe ner Ju gend treff im No. 1
19.30 Uhr Freiw. Feu er wehr, Pro be für
den 1. Zug

Unser historischer Dorf kern bie tet hier zu im mer wie der eine fei er liche At mo sphä re.

Sams tag, 08.04.
20.00 Uhr Generalversammlung TSV
im Club haus

Die Ge mein de Sipp lin gen steht mit ih rer Pa ten kom pa nie in en ger
Verbindung. Aus diesem Grund ist die Bevölkerung sehr herzlich
ein ge la den, an die sem fei er li chen Ap pell teil zu neh men.

Sonn tag, 09.04.
09.30 Uhr Kin der schwimm kurs mit der
DLRG im Hallenbad Sto ckach; Treffpunkt: Turn- und Fest hal le
Mon tag, 10.04.
15.00 Uhr Se nio ren gym nas tik mit dem
DRK in der Turn- und Fest hal le
Mittwoch,12.04.
17.00 Uhr Kommandoübergabe der
Pa ten kom pa nie auf dem Rat haus platz

Anselm Neher
Bürgermeister

Sperrung des Rathausplatzes
Am Mitt woch, dem 12. April 2006, fin det um 17.00 Uhr der fei er liche Übergabeappell unserer Patenkompanie statt. Aus diesem
Grun de wird der Rat haus platz für den ge sam ten Fahr zeug ver kehr
- in klu si ve der Park plät ze - ab 15.00 Uhr gesperrt.
Es ist kei ne Durch fahrt über den Rat haus platz mög lich.
Um Beachtung wird gebeten.
Die Gemeindeverwaltung

Redaktionsschlussänderung!
Für die Aus ga be des Mit tei lungs blat tes in der Ka len der wo che15 ist we gen des Fei ertags „Kar frei tag" der Re dak tions schluss auf Mon tag, den 10.04.2006,10.00 Uhr vorver legt!
Wir bit ten um Be ach tung!
Spä ter ein ge hen de Be rich te kön nen nicht mehr be ar bei tet wer den.

Sper rung B31 alt / See stra ße
Montag , den 10.04 . Ein bau der Bin der schicht ganz tä gig. Vormittags bis ca. 13.00 Uhr
vom Bahn hof bis Thiel Voll sper rung! Zu fahrt/An lie ger ver kehr aus Rich tung Üb bis Thiel in
die ser Zeit mög lich. Nach mit tags ab 13Uhr vom Thiel in Rich tung Üb Voll sper rung! Zufahr ten/An lie ger ver kehr dann vom Bahn hof bis Thiel wie der mög lich!
Dienstag , den 11.04 . Ein bau der De cke im Ab schnitt 1 (Bahn hof-Thiel) an die sem Tag
in die sem Be reich “Voll sper rung” bis am nächs ten Mor gen!! Zu fahr ten/ An lie ger ver kehr
von Üb bis Thiel gt. mög lich.

Mitt woch , den 12.04 . Ein bau der De cke im Ab schnitt 2 (Thiel - Über lin gen) an
die sem Tag in die sem Be reich “Voll sper rung” bis am nächs ten Mor gen!! Zu fahrten/ An lie ger ver kehr vom Bahn hof bis Thiel wie der mög lich!
Donnerstag , den 13.04 . Ein bau der An schluss stü cke, evtl. Be hin de run gen!
Achtung, bei schlechter Wit te rung kann nicht ein ge baut wer den, hier bei
ver schiebt der Ein bau plan sich dann je weils um die sen Tag!

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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8096-40
3570
915527

Ver schie bung der Ab fallabfuhr durch die Osterfeiertage
Durch die ans te hen den Oster fei er ta ge erge ben sich - wie je des Jahr - bei der Ab fallabfuhr Änderungen. In Sipplingen wird
die 2-wöchige Rest müll ab fuhr auf grund
des Fei er ta ges in der Kar wo che vor verlegt. Die Abfuhr findet demnach bereits

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 08.04.2006
Pflummern-Apotheke
Müns terstr. 37
Überlingen
Tel. 07551/6 38 64
Sonn tag, 09.04.2006
St.-Martin-Apotheke
Seestr. 44
Sipplingen
Tel. 07551/25 63

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
08.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

am Mon tag, dem 10. April, statt. Die Biomüllabfuhr ver schiebt sich aufMitt woch,
den 19. April.
Die Ver schie bun gen sind in den je wei li gen
Ab fuhr plä nen 2006 be reits ver öf fent licht.
Wird ein Ab fall ge fäß zu spät oder zu einem fal schen Zeit punkt zur Ab fuhr be reitge stellt, so kann die ses Ge fäß nach träglich nicht mehr ent leert wer den.
Die ak tu el len Ab fuhr ter mi ne und vie le weite re In fos fin den Sie jetzt auch auf der home pa ge des Ab fall wirt schafts am tes un ter
www.abfallwirtschaftsamt.de

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
bis 21.05.06
Mon tag - Don ners tag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Frei tag
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
22.05. - 16.07.06
Mon tag - Frei tag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
14.00 Uhr - 17.00 Uhr
17.07. - 10.09.06
Mon tag - Frei tag 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sams tag
9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Sonn tag
9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Tourist-Information
geschlossen
Am Montag, dem 10.04., ist die Tou rist-Info we gen ei nes Au ßen ter mins
ab 9.30 Uhr geschlossen. Zu dem am
Diens tag, dem 11.04.06, von 9.30 bis
ca. 14.30 Uhr.
Wir bit ten um Ihr Ver ständ nis.

Auch in der Saison 2006
können Sie wieder die
„Sipp lin ger Steil ufer land schaft er le ben"
Die „Sipplinger Steiluferlandschaft" ist
eine der schönsten Landschaften Süd westdeutschlands und aus na tur kund licher Sicht ein ma lig. In den Wäl dern, Obstwiesen und Schafweiden um Sipplingen
fin det man über 180 in ih rem Fort be stand
ge fähr de te Pflan zen ar ten, dar un ter zahlrei che Orchi deen, ge fähr de te Vögel,
Schmet ter lin ge, Heu schre cken und Wildbie nen. Auch in die ser Sai son ha ben Sie
die Möglichkeit, im Rahmen der Aktion
„Sipplinger Steiluferlandschaft erleben",
diese Naturschönheiten der Landschaft
auf aus ge wähl ten Wan de run gen mit kompetenten Wanderführern kennen zu ler nen. Zu dem wird in die sem Jahr auch eine
extra Veranstaltung für Kinder mit dem
Öko mo bil an ge bo ten. Ein Fly er mit al len
Terminen, der von der Agentur „365º +

um welt" ge stal tet wur de, liegt für Sie zum
Mit neh men im Rat haus so wie in der Tourist-Information aus.
Veranstaltungstermine der geführten
Erlebniswanderungen
Sonn tag, 23.04.06
Für Vogelkundler und solche, die es
wer den wol len ...
„Vo gel welt der Sipp lin ger Obst wie sen”
Kulturlandschaft ist Lebensraum zahl reicher Vogelarten. Biologe Jochen Kübler
er läu tert die Vo gel stim men in den blü henden Sipp lin ger Obst wie sen und gibt wichti ge Hin wei se zu Schutz maß nah men. Für
die se Füh rung ist ein Fern glas hilf reich.
Treffpunkt: Parkplatz Sportplatz Sipp lingen, 8.00 Uhr
Sonntag,14.05.06
Für Pflan zen lieb ha ber ...
„Die Pflan zen welt des Kö sten er bergs”:
Biologe Jo chen Küb ler und Land schaftspfle ger Ger hard Wey ers stel len die viel fälti ge Pflan zen welt des Kö sten er bergs vor
und er läu tern die Pfle ge maß nah men zur
Er hal tung der Be stän de.
Treffpunkt: Parkplatz Strandbad West,
15.30 Uhr
Don ners tag, 31.08.06
Für Kin der ...
„Wun der welt der In sek ten"
Entdecken, wie vielfältig die Natur ist:
stau nen, wie schön sie in all ih ren De tails
ist, erleben wie faszinierend Tiere und
Pflan zen sind. Im Rah men des Kin der ferienprogramms können Kin der die Na tur
im Öko mo bil un ter die Lupe neh men.
Treffpunkt: Parkplatz Gasthaus Sternen,
13.30 Uhr
Sonn tag, 24.09.06
Für Kul tur be geis ter te ...
„Auf den Spu ren der Ver gan gen heit"
Die Spu ren der frü he ren Land nut zung der
Wein bau ge mein de Sipp lin gen sind an historischen Gebäuden und in der Land schaft allgegenwärtig. Kurt Binder führt
durch das Sipplingen der vorigen Jahr hunderte.
Treff punkt: Park platz Lan dungs platz,
16.00 Uhr
Sonntag,15.10.06
Für Freun de des Wal des ...
„Viel falt der Sipp lin ger Wäl der"
Nach Aufgabe der landwirtschaftlichen
Nut zung im letz ten Jahr hun dert sind wei te
Teile der Sipplinger Gemarkung heute
wie der be wal det. Förs ter Rolf Gei ger erläutert Wissenswertes zu Ökologie und
Nut zung der Wäl der einst und heu te.
Treff punkt: Bau hof Ge wer be ge biet,
14.30 Uhr
Bei den Wanderungen ist fes tes Schuhwerk er for der lich. Für die Teil nah me wird
ein Un kos ten bei trag von 3,00 Euro (Gäs te
mit Gäs te kar te 2,00 Euro) er ho ben. Kinder bis 15 Jah re frei.
Ansprechpartner:
Herr Jochen Kübler, Agentur „365º frei raum + um welt" in Über lin gen,
Tel. 94 95 58-3 so wie
Ihre Tou rist-Information Sipp lin gen,
Tel. 94 99 37-0
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Freu en sich über die Fort füh rung der Ak tion „Sipplinger Steiluferlandschaft ge nießen" in 2006.
v. l. Jo chen Küb ler, Tan ja Kranz, Bür germeis ter An selm Ne her

Gästeordner für unsere
Sipplinger Feriengäste
zum Aus le gen im Be her ber gungs be trieb
(bzw. Pri vat zim mer, Fe rien woh nung)
Lie be Ver mie ter(in nen),
da zu un se rem Gäs te ser vi ce ge hö ren sollte, dass sich ein Gast direkt im Zimmer
oder in der Ferienwohnung in al ler Ruhe
über das Urlaubsangebot in Sipplingen
bzw. am See in for mie ren kann, ha ben wir
nun wie bereits in der ver gan ge nen Saison versprochen, eine Gästemappe mit
den wichtigsten In formationen zu sammen ge stellt und alle ak tu el len Pro spek te
zusammengetragen. Dabei haben wir u.
a. folgende Themen besonders be rücksichtigt: Wandern und Radeln, Was sersport mög lich kei ten, wie kom me ich wo hin
(Schiff, Bahn, Bus, Fähre, ...), Aus flugsziele, Veranstaltungshinweise, Bo denSeeTeam-Karte, Bo den see-Er leb nis karte, Sipplinger Ga stronomie, Sipplinger
Ge schäf te und sons ti ges.
Gerne können Sie bei uns in der Tou rist-Information vorbeikommen und sich
die se „Muster-Mappe" ansehen. Wenn
das In ter es se be steht, was uns im Hin blick
auf ei nen gu ten und ein heit li chen Gäs teser vi ce na tür lich sehr freu en wür de, kann
die se Map pe bei uns be stellt und für
7,00 Euro
(reine Mate ri al kos ten für u. a. Ordner,
Laminierfolien, Prospekthüllen, Wan derkarte)
fix und fer tig ge kauft wer den.

Vorankündigung

men heißt. Des Wei te ren wer den die Harmo ni ka-Freunde Sipp lin gen ein Rat hauskonzert auf die MS „Bodman" verlegen
und so am 01.08. wäh rend der Gäs te begrüßungsfahrt für das richtige mu si kalisch-maritime Flair sor gen.
Kar ten für die Fahr ten er hal ten Sie bzw.
Ihre Gäs te wie der im Vor ver kauf bis spätestens 14.00 Uhr des je wei li gen Ver anstal tungs ta ges bei uns in der Tou rist-Information.
Wir freu en uns, wenn Sie Ihre Gäs te wieder auf diese Fahrten aufmerksam ma chen und viel leicht ha ben Sie ja auch einmal Freu de da ran, Ihre Gäs te auf die ser
ca. ein stün di gen Schiff fahrt auf dem Überlin ger see zu be glei ten?!
Die Abfahrt ist je weils um 19.35 Uhr ab
Lan dungs platz Sipp lin gen.
Kos ten: 2,80 Euro mit Gäs te kar te,
5,00 Euro ohne Gäs te kar te.

„Sipplinger Gästebegrüßungsfahrten"
auch in der Saison 2006
Dank der finanziellen Unterstützung des
Sipplinger Verkehrsvereins, können wir
auch in der kom men den Sai son die 2005
zum ersten Mal angebotenen Gäs te begrü ßungs fahr ten durch füh ren. (Da her auf
die sem Wege noch ein mal ein herz li ches
Dankeschön von der Tourist-Information
an den Verkehrsverein bzw. alle Mit glieder, die auf die sem Wege et was für un ser
Gäs te pro gramm tun, von dem letzt end lich
ja alle Ver mie ter auch pro fi tie ren).
So heißt es also am 11. Juli 2006 wie der
„Lei nen los" für die ers te Be grü ßungs fahrt
auf der MS „Bodman" in dieser Saison.
Ganz be son ders freut uns, dass der Gesangverein Hohenfels 1885 Sipplingen
unsere Gäste an zwei Terminen (11.07.
und 25.7.) nach der Schiff fahrt mit ei nem
Abend kon zert am Lan dungs platz will kom-

Ter mi ne der Gäs te be grü ßungs fahr ten:
11. Juli / 18. Juli / 25. Juli
1. Au gust / 8. Au gust / 15. Au gust /
22. Au gust / 29. Au gust / 5. Sep tem ber

Für In ter es sen ten au ßer halb des Kin dergartens erheben wir einen Un kos ten beitrag von 2,50 Euro.
Da mit wir den nö ti gen Platz schaf fen können, bit ten wir Sie, sich bis zum Mitt woch,
dem 12.04.2006, im Kindergarten unter
der Te le fonnr. 10 96 an zu mel den.
Auf Ihr Kom men freut sich
das Kin der gar ten-Team.

Frau Irma Brück ner
Lau pen weg 8
zum 82. Ge burts tag am 08.04.
Frau Sta nis la wa Hän sel
Lau pen weg 8
zum 83. Ge burts tag am 09.04.
Frau Emma Schir meis ter
Rat hausstr. 23
zum 75. Ge burts tag am 09.04.

ranken sich immer wieder viele Fragen
und Un si cher hei ten:
Ist Se xual er zie hung wirk lich schon im
Kindergartenalter sinnvoll und not wendig?
Was verstehen wir unter kindlicher
Sexualität?
Wie ge hen wir als El tern mit den kindli chen Re ak tio nen um?
Was soll ein Kind wann wis sen?
An die sem In for ma tions abend wer den die
bei den Re fe ren ten Su san ne Reith-Franz
(Di plom So zial ar bei te rin) und Leo Les sing
(Diplom Psychologe) all die se und auch
Ihre wei te ren Fra gen be ant wor ten.
Sie ge ben ei nen kur zen Ab riss über die
psychosexuelle Entwicklung des Kindes
und be spre chen alle Fra gen rund um die
The men „Lieb ha ben, Schmu sen, Dok torspie le" und mehr.
Dazu möch ten wir, au ßer den El tern, auch
alle Interessenten aus der Bevölkerung
herz lich ein la den.

Ein la dung zum El tern abend
Am Mon tag, dem 24.04.2006, fin det bei
uns im Kin der gar ten um 19.30 Uhr ein Elternabend statt, bei dem es sich um fol gen des The ma han delt:
Wie sag ich’s mei nem Kin de Kind li che Se xua li tät.
Um den Be reich der kind li chen Se xua li tät
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Sipp lin gen
Nord ic Wal king
Stöcke können gegen Gebühr geliehen
werden. Bitte geben Sie bei der An meldung Ihre Kör per grö ße an.
Eri ka Det mer 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 29.04.06,16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
N302976SI / 20,00 EUR (9 - 10 TN)
kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 22.04.06
An mel dung bei Mo ni ka Bil ler,
Tel. 80 96-23, 30 14 50 abends oder VHS
Zen tra le, Tel. 07541/2 04-54 82,
Fax 07541/2 04-55 25

Vogelgrippe
Sperr be zirk Meers burg wur de am
Sonn tag auf ge ho ben
Am 9. März 2006 wur de in Meers burg der
Aus bruch der Ge flü gel pest bei ei ner Wild-

en te amt lich fest ge stellt. Der Sperr be zirk
Meers burg, der die Stadt Meers burg und
die Gemeinden Daisendorf und Stetten
so wie Teil ge bie te der Ge mein de Hag nau
und der Stadt Markdorf umfasst, wurde
festgesetzt. Weiterhin wurde das Be obach tungs ge biet für den ge sam ten Bo denseekreis mit Ausnahme der Gemeinde
Hei li gen berg mit neu em Frist lauf fest gelegt.
Nach dem mit Ab lauf des 1. April 2006 die
21-Tagefrist ohne ei nen neu en Fall ei nes
Aus bruchs der Vo gel grip pe in Meers burg
endet, wurden die Beschränkungen für
die sen Sperr be zirk am Sonn tag, 2. April
2006, auf ge ho ben.
Der Sperr be zirk Fried richs ha fen-Lan genargen, der Teilgebiete der Stadt Fried richs ha fen und der Ge mein den Eris kirch
und Lan gen ar gen um fasst, en det vor behalt lich ei nes neu en H5N1-Fundes mit Ablauf des 3. April so mit am Diens tag, 4. April
2006.
Die Sperrbezirksbeschilderung kann da her im Bereich Meersburg am Sonntag
und im Be reich Fried richs ha fen so wie der
Gemeinden Eriskirch und Langenargen
am Dienstag, 4. April, entfernt werden.
Da mit dür fen un ter an de rem tie ri sche Neben pro duk te, fri sches Fleisch und
Fleischerzeugnisse von Geflügel in die sen Gebieten wieder normal gehandelt
werden.
Un ter su chun gen der Nutz ge flü gel be stände in den Sperrbezirken durch Tierärzte
des Ve te ri nä ram tes ha ben kei ner lei Auffälligkeiten ergeben; die Tierbestände
sind ge sund.
Das Ve te ri nä ramt emp fiehlt den Ge flü gelhal tern drin gend, die vor beu gen den Maßnahmen gegen die Einschleppung des
H5N1-Virus in die Ge flü gel be stän de wie z.
B. Des in fek ti on, Schuh- und Klei der wechsel und Be tre tungs ver bot für Drit te wei ter
fortzuführen.
Vor be halt lich neu er Fun de, ist ab Dienstag, den 4. April, im Bodenseekreis nur
noch der Sperr be zirk Kress bronn, der die
Gemeinde Kressbronn umfasst, fest gesetzt. Die ser Sperr be zirk wur de in Fol ge
eines H5N1-Fundes in Bay ern, Non nenhorn am 23. März 2006 fest ge setzt.
Ne ben den der zeit be ste hen den Sperr bezirken ist weiterhin der gesamte Bo denseekreis mit Ausnahme der Gemeinde
Heiligenberg Beobachtungsgebiet. Die
bis he ri gen Be schrän kun gen in den noch
be ste hen den Sperr be zir ken und im Be obach tungs ge biet gel ten wei ter hin. Die
30-Tagefrist für das Be ob ach tungs ge biet
be ginnt mit je dem H5N1-Fall neu zu laufen.
Im Bo den see kreis sind seit Jah res be ginn
ca. 900 tote Vö gel ein ge sam melt wor den;
von Jahresbeginn an bis zum Seu chenver dacht am 24. Fe bru ar ca. 100 und seither bis heu te rund 780. Die Un ter su chungen der Tierkadaver erfolgen im Staat lichen Tierärztlichen Untersuchungsamt
Aulendorf, Diagnostikzentrum. Von allen
Einsendungen aus dem Bodenseekreis
gab es lediglich 7 Funde von infizierten
Wild vö geln. Bis lang wur de nur bei der Tafelente in Überlingen bestätigt, dass es

sich um den hochpathogenen Typ des
H5N1-Virus han delt.
Infolge der sich derzeit entspannenden
Lage ist der ko or di nie ren de Ver wal tungsstab im Land rats amt Bo den see kreis aufge löst wor den. Die Stall pflicht für Ge flü gel
gilt unabhängig von Sperrbezirken oder
Beobachtungsgebieten in ganz Deutsch land zu nächst bis 30. April 2006 wei ter.
Das Ver bot, Hun de und Kat zen frei umher lau fen zu las sen, gilt in ei nem Streifen von 1 km im Uferbereich des Bo den sees und in den ge sam ten Sperr bezir ken wei ter hin. Da rü ber hin aus sind in
allen Gemeinden spezielle Vorschriften
zur An lein pflicht in be stimm ten Be rei chen
gemäß der jeweiligen Polizeiverordnung
der Ge mein den zu be ach ten. Für Fra gen
zur Vo gel grip pe steht das Bürgertelefon
des Land rats am tes Bo den see kreis Telefonnummer 07541/2 04 58 88 zu den
üb li chen Dienst zei ten wei ter hin zur Ver fügung.
Wei te re Hot li nes und In ter net adres sen
Bundesministerium für Er näh rung
Landwirtschaft und Ver brau cherschutz
Die Hotline ist seit dem 1. März täglich
(auch am Wochenende) unter der Ruf nummer 01805/7 68-5 55 von 9.00 bis
17.00 Uhr er reich bar. Die se Ruf num mer
ist aus dem Fest netz der Deut schen Te lekom ein heit lich mit 12 Cent pro Mi nu te zu
erreichen.
Mi nis te ri um für Er näh rung und
Länd li chen Raum Ba den-Würt temberg
Eine In fo-Hotline des Mi nis te ri ums ist unter der Ruf num mer 0711/1 26-22 33 eingerichtet
(Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00
Uhr sowie von Montag bis Freitag von
13.30 bis 15.30 Uhr)
www.bmelv.de/cln_045/nn_754176
/DE/07-SchutzderTiere/Tier seuchen/Vo gel prip pe/_Vo gel grippe_node.html_nnn=true
www.mlr.baden-wuerttemberg.de
www.fli.bund.de
www.rki.de/cln_006/nn_226464/DE
/Con tent/In fAZ/A/Avia er eIn flu enza/Aviaerelnfluenza.html
www.orn.mpg.de/~vwra do/tem plates/de/avian_flu.html
www.bodenseekreis.de

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Übungen der
Bundeswehr:
Das Aus bil dungs zen trum Spe ziel le Ope ra tio nen Pful len dorf übt vom 6. bis zum 11.
April 2006 un ter an de rem im Bo den seekreis mit 100 Soldaten und 20 Fahr zeugen. Im Bo den see kreis umfasst das
Übungsgebiet die Gemeinden Deg genhau ser tal, Fric kin gen, Hei li gen berg, Oberteuringen, Owingen, Salem, Sipplingen
und Über lin gen.
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LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Landratsamt Bodenseekreis initiiert Neugründung
eines Gesprächskreises
für AIleinerziehende von
Jugendlichen / jungen Er wachsenen in schwierigen
Lebenssituationen
Für El tern von Ju gend li chen / jun gen Erwach se nen kann sich die Phase des
Über gangs ih rer Kin der von der Schu le in
das Be rufs le ben pro ble ma tisch ge stal ten.
Mit The men wie Per spek tiv- und Mo ti vations lo sig keit der Kin der, wie auch Al ko hol
und Ge walt se hen sich die Fa mi lien konfron tiert. Dies führt vor al lem bei Al lein erzie hen den zu dem Ge fühl, nicht wei ter zu
wis sen und sich der Si tua ti on hilf los ausge lie fert zu se hen. Es nimmt Le bens freude und stellt die bis he ri ge Be glei tung der
Kin der in Fra ge.
Das Ziel eines Gesprächskreises vor al lem für Alleinerziehende von Ju gend lichen und jun gen Er wach se nen in schwieri gen Le bens si tua tio nen ist das Tei len und
Mitteilen der eigenen Lage und sich da durch ge gen sei tig zu stär ken.
Interessierte Personen erhalten In for matio nen beim Land rats amt Bo den see kreis,
Gesundheitsamt, Kontakt- und In for mationsstelle für Selbsthilfegruppen, Tel.
07541/2 04 58 38, E-Mail-Adresse
gesundheitsfoerderung@bodenseekreis.de.

PolizeidirektionFriedrichshafen
Eh lers stra ße 15
Te le fon 07541 701-1010
Te le fax 07541 701-1091
E-Mail:
oeffentlichkeitsarbeit@pdfn.bwl.de

Vorsicht wenn
Fremde läuten
Als Op fer ei nes dreis ten Trick be tru ges ist
die ser Tage eine 78-jährige Frau aus Heili gen berg von rei sen den Tep pich händ lern
um die Summe von 20.000,- Euro ge bracht wor den. Zwei un be kann te Män ner
hat ten in Be glei tung ei ner Frau die Se niorin an ih rer Woh nung auf ge sucht und sie
zum Kauf ei nes Tep pichs für 350,- Euro
überredet. Bereits am darauf folgenden
Tag such te die un be kann te Frau das Opfer alleine auf und überredete es, ihr
20.000,- Euro für die angebliche Er öffnung eines Tep pichgeschäftes in der
Schweiz zu lei hen. Ge mein sam fuh ren die
bei den da rauf hin zur Bank, wo die
78-Jährige den Be trag ab hob und der Unbekannten übergab. Nur wenige Tage
spä ter sah sich die Ge schä dig te mit wei teren Geldforderungen durch die Un bekannten konfrontiert, weshalb sie erneut
ihre Bank aufsuchte, um einen hohen
Geld be trag ab zu he ben. Ein miss trau isch

gewordener Bankangestellter schaltete
da rauf hin je doch die Po li zei ein und konnte somit vermutlich verhindern, dass die
Frau um ei nen wei te ren Geld be trag be trogen wur de.
Wie die bis he ri gen Er mitt lun gen der Po lizei er ge ben ha ben, wa ren die drei Un bekann ten, die sich als Ge schwis ter aus gaben, mit ei nem ro ten Opel äl te ren Bau jahres un ter wegs. Zeit wei se wur den sie auch
von ei nem etwa 14 Jah re al ten Mäd chen
begleitet. Personen, denen die Un bekannten ebenfalls aufgefallen sind oder
die Hin wie se zu ih rem der zei ti gen Auf enthalts ort ge ben kön nen, wer den ge be ten,
sich mit der Kri mi nal po li zei Fried richs hafen, Tel. 07541/70 10, in Verbindung zu
setzen.

Müttergenesungswerk

Spendenaufruf des
Müttergenesungswerkes
2006
Müt ter in den Fa mi lien sind un ge ach tet aller Dis kus sio nen um das ge sell schaft li che
Rollenverständnis immer noch und zunehmend allein, Dreh- und Angelpunkt
des fa mi liä ren Le bens und der Kin der betreuung- und das nicht selten zusätzlich
zum Berufsalltag. Der Wert der Familie
wächst in Ta gen der Un si cher heit und die
Ge bor gen heit, den Schutz in ihr zu fin den
wird für vie le von uns zu neh mend be deutender.
Es ist nicht schwer zu er ken nen, mit welcher Kraft, Dis zi plin und Zu ver sicht Müt ter
den Spa gat im All tag meis tern. Da bei verstehen sie es trotz allem, ihren Kindern
Wär me und Ver trau en zu ge ben.

In die sem Zu sam men hang weist die Po lizeidirektion Friedrichshafen darauf hin,
dass oftmals die bei Haustürgeschäften
angebotenen Waren oder Dienst lei stungen nur ein Vor wand für „schwar ze Schafe" un ter den Haus tür ver käu fern sind, sich
Zutritt in die Wohnungen meist älterer
Menschen zu verschaffen und/oder ihr
Vertrauen zu gewinnen. Hierzu wird oft mals eine hilfsbedürftige Lage vor getäuscht.

Hohe Ar beits lo sig keit, eine stei gen de Zahl
allein erziehender Frauen und die noch
im mer vor han de nen Schwie rig kei ten, Fami lie und Be ruf zu ver ein ba ren füh ren zu
Überlastungen von immer mehr Frauen.
Die je ni gen, die die sen Mehr fach be la stungen nicht mehr gewachsen sind, werden
krank. Sie brauchen dann dringend An lauf stel len wo sie Hil fe und Un ter stüt zung
fin den und ganz be son ders be nö ti gen sie
eine Zeit zur Regeneration. Für diese
Frau en ist das Müt ter ge ne sungs werk da!

Da her:
Öffnen Sie die Haus- oder Woh nungs tür nur mit vor ge leg ter Sper re
Las sen Sie grund sätz lich kei ne Fremden in Ihre Woh nung
Wenn Sie Zweifel haben oder un sicher sind, bit ten Sie ei nen Nach barn
hin zu oder be stel len Sie den/die Besucher zu einem späteren Termin,
wenn eine Person Ihres Vertrauens
an we send ist.
Wehren Sie zudringliche Besucher
notfalls energisch ab: Sprechen Sie
laut mit ih nen oder ru fen Sie um Hil fe!

So ha ben sich die frau en spe zi fi schen und
ganz heit li chen Kon zep te des Müt ter ge nesungswerkes stetig weiterentwickelt, um
den An for de run gen ver än der ter Le bens situa tio nen von Frau en ge recht wer den zu
kön nen. Beim Müt ter ge ne sungs werk
steht dies im Mit tel punkt und es wird al les
da für ge tan, dass Frau en ge stärkt und zuversichtlich aus einer Mütter- oder Mut ter-Kind-Kur in den All tag zu rück kom men.
Die groß ar ti ge Chan ce, die Frau en durch
eine Kur er hal ten, ist lang fris tig für die gesam te Ge sell schaft von Vor teil.

Wei te re In for ma tio nen zu die sem Thema erhalten Sie bei der Polizeilichen
Beratungsstelle der Polizeidirektion
Fried richs ha fen, Tel. 07541/7 01-15 10.

Wir wissen, dass viele Frauen dringend
eine Kur be nö ti gen. Vie le brau chen da für
eine fi nan ziel le Un ter stüt zung aus Spendengeldern.
Da mit das Müt ter ge ne sungs werk hier weiter hin hel fen kann, sind wir auf eine brei te,
öf fent li che Un ter stüt zung und eh ren amt liches En ga ge ment an ge wie sen.
Ich bit te Sie dar um herz lich, hel fen Sie uns
jetzt und sam meln oder spen den Sie für
die Ar beit des Müt ter ge ne sungs wer kes.

Spruch der Woche

Ihre
Eva Lui se Köh ler
Schirm her rin des
Müttergenesungswerkes

Wer wirk lich groß ist,
hat ver zich tet.
Bert Hel lin ger

MITTWOCH. 5. April 2006
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Wichtig für die Rente:
Versicherungsnachweis
prüfen
Spä tes tens im April er hält je der Ar beit nehmer von seinem Arbeitgeber die so ge nannte Jahresmeldung, den Ver si cherungs nach weis für 2005. Aus den Da ten in
den Jahresrechnungen wird die spätere
Rente berechnet. Fehlerhafte Angaben
kön nen sich also un mit tel bar auf die Renten hö he aus wir ken.
Die Deutsche Rentenversicherung Ba den-Württemberg empfiehlt deshalb, die
Jah res mel dung ge nau zu prü fen. Wich tig
sind da bei der Name, das Ge burts da tum,
die An schrift, die Ver si che rungs num mer,
die Dau er der Be schäf ti gung und die Höhe
des be schei nig ten Brut to ver dien stes. Unstimmigkeiten sollten Arbeitnehmer um gehend ihrem Arbeitgeber oder der zu ständigen Krankenkasse mitteilen. Dort
wird eine eventuell fehlerhafte Meldung
berichtigt.
Der Ver si che rungs nach weis ist für Ar beitneh mer die Be stä ti gung, dass die für die
spä te re Ren ten be rech nung wich ti gen Daten an die Deut sche Ren ten ver si che rung
ge mel det wor den sind. Er soll te des halb
bei den Rentenunterlagen aufbewahrt
werden.
Wer be reits ganz ge ziel te Fra gen zu seiner ei ge nen oder ei ner spe ziel len Si tua tion in Zusammenhang mit Rente oder
Reha hat, auch was die Prü fung der Jahres mel dung an geht, kann sich in den Regio nal zen tren und Au ßen stel len der Deutschen Rentenversicherung Ba den-Württemberg, die im ganzen Land verteilt zu
fin den sind, und in den Aus kunfts- und Bera tungs stel len der Deut schen Ren ten versi che rung per sön lich be ra ten las sen. In divi du el le Aus kunft er hal ten Kun den der gesetz li chen Ren ten ver si che rung auch über
das Servicetelefon der Deutschen Ren ten ver si che rung Ba den-Württemberg
(ehemals LVA) unter der Ruf nummer
0800 1 00 04 80 24 oder bei der Deut schen Rentenversicherung Bund (ehe mals BfA) un ter 0800 1 00 04 80 70. Auskunft und Be ra tung er hal ten Sie auch von
den eh ren amt li chen Ver si cher ten be ra tern
in Ba den-Württemberg. Alle Be ra tun gen,
auch der An ruf, sind kos ten los. Nä he re Infor ma tio nen fin den Sie un ter
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

zwi schen 14 und 16 Jah re alt und sprechen Deutsch als Fremd spra che.

Seminarreihe:
„Umschwung"
-Perspektiven 50+
Erfolgreiches Firmensemi nar der WFG-West
zur Ge schäfts an bahnung im Ausland
Zu sam men mit der Volks bank Über lin gen
und dem Bundesverband mit tel stän discher Wirt schaft BVMW konn te die Wirtschaftsförderung westli cher Bo densee
(WFG-West) am Donnerstagmorgen 30
In ter es sier te an lo cken.
Die zu meist klei nen Be trie be aus der Regi on ha ben in ter es san te Wirt schafts in forma tio nen aus ers ter Hand zu den Län dern
im Mitt le ren Os ten und In dien er hal ten. Mit
Kai Zuchold, Geschäftsführer des GIC,
Ger man In no vat ion Cen ter Du bai und Johan nes Bie ner, Bie ner Con sult In ter na tional aus Kon stanz, stan den zwei er fah re ne
Geschäftsleute Rede und Antwort. Frau
Dr. Nee na Gup ta-Biener er gänz te die Vorträge durch ihr Wissen über die Be deutung der interkulturellen Kompetenz, die
im Auslandsgeschäft nicht unterschätzt
werden darf. Dr. Klaus Schorer von der
BW-I (Baden-Württemberg International)
aus Stuttgart und Frau Ursula Rim mele-Konzelmann, kPlaning&Projects aus
Meersburg, zeigten auf, welche Be sonder hei ten beim Markt ein tritt im Aus land zu
be ach ten sind, was ins be son de re im Vorfeld auf die Unternehmen zukommt und
mit wel chen An ge bo ten die Fir men un terstützt wer den. Herr Frank Ru dolph von der
DZ Bank re fe rier te ab schlie ßend in pra xisorien tier ter Wei se über die Fi nan zie rungsund Ab si che rungs mög lich kei ten der Auslandsgeschäfte. In der sich an schlie ßenden Diskussionsrunde wurden nochmals
auf die spe zi fi schen The men der Vor trä ge
ein ge gan gen und Fra gen der Teil neh mer
beantwortet. Zu dem standen alle Re feren ten auch in Ein zel ge sprä chen zur Verfügung.
Deutsch land ist Ex port welt meis ter - lei der
gilt dies je doch nicht für den Mit tel stand,
son dern über wie gend für die Groß un terneh men. Das sich auch vie le klei ne re und
Kleinstbetriebe mit ihrem Know-How ins
Ausland wagen könnten, wird oft ver kannt. „Dies ist eine gute Chan ce für die
Fir men, ih ren Markt zu er wei tern, um damit auch ihren Heimatstandort zu stär ken," erläutert WFG-West Ge schäfts führe rin Iris Ge ber. „Wich tig in frem den Ländern sind für die Un ter neh men „Tür öff ner
vor Ort", also Ansprechpartner, die die
spe zi fi sche Si tua ti on ken nen und mit den
individuellen Erfordernissen der deut schen Firmen abstimmen." Gerne stellt
die WFG-West Kon tak te zu al len Re fe renten und weiteren Ansprechpartnern bei
Be darf her.
Alle Vor trä ge ste hen ab nächs ter Wo che
auch als Downlo ad über die In ter net sei te
der WFG-West un ter www.wfg-west.de
zur Ver fü gung.

Auch wenn das Renteneintrittsalter zu künftig später eintreten wird, kommt der
Ru he stand doch schnel ler als man denkt
und wird, bei im mer län ger wer den der Lebens er war tung, für alle zu ei ner He rausfor de rung. Für ei ni ge be ginnt der „Un ru hestand", manche sind der neuen Freiheit
nicht ge wach sen, an de ren stellt sich spätes tens dann die Fra ge, wie der Le bensabschnitt ohne Arbeit sinnvoll gestaltet
wer den kann. Die Mög lich kei ten, die sich
bie ten, sind viel fäl tig und möch ten rechtzei tig durch dacht und ge plant wer den.
Die sechs tei li ge Se mi nar rei he „Um schwung" will neue Per spek ti ven für den
Ru he stand auf zei gen und Mut zur spä ten
Frei heit ma chen. Ver an stal ter ist die Landesstiftung Baden-Württemberg im Rah men der Programmlinie „Innovative Pro jekte der Weiterbildung" in Kooperation
mit dem evangelischen und den ka tho lischen Bil dungs wer ken, der Di ako nie Ravensburg und Biberach u. a. Zwischen
dem 12. Mai und dem 14. Juli wird es neben The men wie Er ben und Ver er ben, Lebens- und Wohnformen im Alter, Ent decken ver bor ge ner Fä hig kei ten und neu em
En ga ge ment auch um die Be schäf ti gung
mit der Sinn fra ge ge hen. Eine Ex kurs ion
zum Zen trum für All gemeine Wis senschaft li che Wei ter bil dung an der Uni Ulm
so wie ein Wo chen en de im Be ne dik ti ne rinnenkloster Kellenried runden das Pro gramm ab.
In for ma tio nen und An mel dung beim
Evan ge li schen Bil dungs werk Ober schwaben, Te le fon (0751)-4 10 41;
E-Mail: ebo@evkir che-rv.de

DjO
Schü ler aus Süd ame ri ka und Ost eu ropa su chen Gast fa mi lien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Südamerika und Osteuropa ganz prak tisch durch Auf nah me ei nes Gast schü lers
kennen. Im Rahmen eines Gast schü lerpro gramms mit Schu len aus Ecua dor, Kolum bien, Po len und Un garn sucht die DJO
- Deut sche Ju gend in Eu ro pa Fa mi lien, die
of fen sind, Schü ler als „Kind auf Zeit" bei
sich auf zu neh men, um mit und durch den
Gast den ei ge nen All tag neu zu er le ben.
Die Fa mi lien auf ent halts dau er für die
Schü ler aus Ecua dor/Qui to ist vom
16.06.06 - 22.07.06, Kolumbien/Helvetia
vom 14.09.06 - 14.12.06, Polen/Gleiwitz
vom 17.06.06 - 15.07.06 und aus Un g a r n / N a g y m a r o s vom 24.06.06 29.07.06.
Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen und ost eu ro päi schen Schü ler sind
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Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungs und Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen vorbereiten und die Basis für eine aktuelle
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-6 32 63 22, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

bodo
begrüßt den
Käpt"n
Blaubär
Ravensburger Spieleland ist neuester
Ko ope ra tions part ner im bo do Ver bundgebiet
Nach dem schon im ers ten Ver bund jahr 6
Ko ope ra tions part ner sich im noch jun gen
bodo-Verkehrsverbund eingebracht ha ben, freut es Ge schäfts füh rer Jür gen Löffler be son ders, dass die se Zahl mitt ler weile schon auf 15 an ge wach sen ist. Mit dem
Ravensburger Spieleland ist der größte
Freizeitpark im bodo-Verbundgebiet da zu ge kom men. Aber am meis ten freut es
die bo do-Kunden, so Jür gen Löff ler. Denn
alle Ko ope ra tions part ner ha ben eins ge meinsam: Wer mit der Tageskarte von
bodo an reist und die se an der Kas se vorzeigt, er hält bei den je wei li gen Ko ope rations part nern eine Ein tritt ser mä ßi gung.
Beim Ravensburger Spieleland erhalten
alle Be su cher, die mit der bo do-Ta ges karte oder dem Baden-Württemberg-Ticket
an rei sen, eine Ein tritt ser mä ßi gung von 10
%. Erwachsene bezahlen dann statt 19
Euro nur 17,10 Euro und Kin der von 3 - 14
Jahre bezahlen statt 17 Euro nur 15,30
Euro. Weite re Er mä ßi gun gen wer den
nicht ge währt.
bodo-Tipp: Die bodo-Tageskarte gibt’s
schon für 11 Euro und das Be ste da ran ist,
dass von Mo. - Fr, ab 8.30 Uhr und am Wochen en de so gar ganz tä gig noch 4 Per sonen kos ten los mit fah ren kön nen.
Jetzt steht ei nem Be such von Käpt’n Blaubär und Hein Blöd nichts mehr im Wege.
Einfach mal runter vom Sofa und rein in
die Er leb nis welt. Und für die be sten Verbindungen zum Spieleland sorgen die
Ver kehrs un ter neh men im bo do-Ver kehrsverbund.
Ein be son de res An ge bot hält das Ra vensburger Spieleland für alle Schulklassen
be reit. Denn die se kön nen an spe ziel len

Schulklassen-Aktions-Tagen für nur 10
Euro pro Per son, nicht nur alle At trak tionen des Spie le lan des ge nie ßen, son dern
die An- und Ab rei se mit Zug und Bus ist bei
die sem Preis schon in klu si ve. Nä he re Infor ma tio nen gibt’s beim Spie fe land un ter
www.spieleland.com. Telefonische An mel dun gen und Aus künf te un ter 07542/40
01 02. Das Spie le land öff net am 13. April
sei ne Pfor ten.

Ar beits ein satz des TC
Bodman-Ludwigshafen
wird verschoben

Fahr plan- und Ta rif aus künf te sind bei den
Kun den- und Ser vi ce cen tern un ter fol genden Ruf num mern: 07541/3 01 30,
0751/27 66 und 07525/92 00, bei allen
Ver kehrs un ter neh men im bodo Ver bundgebiet sowie bei der landesweiten Fahr plan aus kunft un ter 01805/ 77 99 66 er hältlich. Fahr plan aus künf te im In ter net gibt es
un ter www.bahn.de oder
www.efa-bw.de

We gen des lang an hal ten den Win ters und
des der zeit schlech ten Wet ters, ver schieben sich die Früh jahrs in stand set zungs arbei ten un se rer Ten nis an la ge. Der ge plante Arbeitseinsatz für den 8. April 2006
muss des halb ent fal len und wird auf den
22. April 2006, 14.00 Uhr, ver scho ben.
Hinweis:
Beim Arbeitseinsatz sollten Schuhe mit
glat ten Soh len ge tra gen wer den. Eben so
soll ten Ar beits ge rä te wie Re chen, Schaufel oder Ha cke mit ge bracht wer den.

Am Sams tag, 08.04.2006, fin det im Rathaus kel ler Über lin gen eine

Ein schrän kun gen im
Busverkehr
vor Ostern

Fundsachenversteigerung
des Fund bü ros der Stadt Über lin gen statt.

Grün don ners tag
ver keh ren kei ne Schul kur se
Der Bo den see-Oberschwaben Ver kehrsver bund möch te die Fahr gäs te auf die Einschränkungen im Busverkehr während
der Oster fe rien hin wei sen.

Die zu ver stei gern den Ge gen stän de
(Fahrräder, Schmuck, Brillen sowie viele
an de re Fund sa chen) sind ab 9.00 Uhr zu
besichtigen.
Die Ver stei ge rung be ginnt um 9.30 Uhr!

We gen des Schul fei er ta ges ver keh ren
am Grün don ners tag, 13. April ge ne rell
die im Fahrplan mit „S" (Schulkurse)
ge kenn zeich ne ten Bus se nicht.

Sams tag, 8. April 2006
Neue Ger be, Owin gen-Billafingen

In den Oster fe rien vom 18.4. - 22.4.2006
ver keh ren die im Fahr plan als „S" ge kennzeichneten Kurse nicht. Wir bitten die
Fahr gäs te dies bei Ih rer Rei se pla nung zu
beachten. Detaillierte In for ma tio nen sind
telefonisch beim jeweiligen Om ni bus unter neh men er hält lich. De ren Ruf num mern
sind im In ter net un ter www.bodo.de un ter
der Ru brik „Wir über uns" auf ge führt.

Kabarett Volksdampf
“Sink positiv”
Be ginn: 20.00 Uhr
Ein tritt: 12 Euro/ 10 Euro (Abend kas se)
10 Euro/8 Euro (Vor ver kauf)
Bei die ser Ver an stal tung gibt es Ge trän ke
und klei ne ku li na ri sche Über ra schun gen.
Kar ten gibt es an der Abend kas se oder im
Vor ver kauf im Rat haus Owin gen bei Frau
Zieg ler/Frau Stock bur ger)
Kon takt: Ka rin Zieg ler, Bür ger mei ster amt
Owin gen, Haupt stra ße 35,
Tel.: 07551/80 94-42.
Mail: kziegler@owingen.de
www.owingen.de/kulturkreis

Der Ver kehrs ver bund bit tet die Fahr gäs te
um Beachtung der Fahr plan ein schränkun gen bei der Rei se pla nung.
Hinweis: Die Schülermonatskarten sind
währende der offiziellen Ferientage vom
18.4. - 22.04.06 und am Grün don ners tag,
13. April im ganzen Verbundgebiet von
Be triebs be ginn bis Be triebs schluss gül tig.

Sto cka cher Klein kunst

„Das Wort vom Sonn tag"
Chris toph Sonn tag zählt seit Jah ren zu
den bekanntesten deutschen Ka ba ret tisten. Live auf der Bühne, aber eben so in
sei nen Ra dio auf trit ten bei SWR3 und davor bei Ra dio 7 nimmt er al les aufs Korn,
was sich in Po li tik und Ge sell schaft so ereignet. Derzeitige Lieblingsthemen des
schwä bi schen Kaba ret tis ten sind bei spiels wei se die Ries ter ren te, das Do senpfand oder das Lot to spiel.
Im Pro gramm des schwä bi schen Ka ba rettis ten tre ten merk wür di ge Fi gu ren auf wie
ein „Altfischveredler" oder ein schwä bischer Islamist und der „Real satiriker"
Sonn tag er klärt schließ lich auch den Zusam men hang zwi schen ei ner ro ten Bratwurst und der Pflegeversicherung völlig
lo gisch. Die Be mer kun gen des Chris toph
Sonntag sind ätzend, philosophisch und
von höchstem Unterhaltungswert. Wenn
er im aktuellen Pro gramm mit seinem
Publikum ein Glücksspiel startet, weiß
man kaum noch, ob man la chen oder weinen soll. Die meis ten Be su cher ent scheiden sich, vor sichts hal ber zu la chen. Das
kann man reich lich am Frei tag, dem
7. April, um 20.00 Uhr im Bür ger haus
Adler-Post in Stockach. Karten gibt es
ab 19.00 Uhr an der Abend kas se zu
15 und zu 13 Euro.

Nachrichten aus unserer
Kirchengemeinde
- Grup pen, Krei se und Ver an stal tun gen -

Kran ken haus Über lin gen GmbH

Christa Walz stellt ihre
Aquarelle im Krankenhaus
aus
Vom 23. März bis 15. Juli 2006 stellt die
Leinfeldener Künstlerin Christa Walz im
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Ein gangs be reich des Kran ken hau ses
Über lin gen ihre Bil der aus. Die ge bür ti ge
Stuttgarterin beschäftigt sich bereits seit
1993 mit der Malerei. Zur Weiterbildung
besucht sie regelmäßig Mal rei sen im Inund Ausland und nimmt an Seminaren
nam haf ter Künst ler teil.
Die Aus wahl ih rer Bil der zeigt Aqua rell themen wie Stillle ben, Land schaf ten und Motive aus der Pflanzen- und Blumenwelt.
Vie le ih rer Wer ke ent stan den in der Na tur
um das Spiel mit Licht und Far be ob jektnah ein fan gen zu kön nen.
Die Aus stel lung ist täg lich ge öff net.
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Aus dem Kir chen chor:
12. und 26. April 2006
Chor pro be im Pfar rheim
Lau da to si
06. und 20. April
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
NET-Gruppe
06. und 27. April
Grup pen stun de im Pfar rheim

Ministranten
Sipplingen - Am Sonntag, dem 09. April
fin det un ser Ku chen ver kauf nach dem Fami lien got tes dienst statt.
Un se re nächs te Grup pen stun de und Mi niprobe für die Osterfeiertage ist am Mitt woch, dem 12. April, um 16.00 Uhr im
Pfar rheim
Bit te er scheint voll zäh lig.
Kolpingsfamilie
A r c h e Noah, Grup p e n s t u n d e am
07.04.06, um 15.00 Uhr.
Adam und Eva, Grup pen stun de am
13.04.06, um 16.00 Uhr, im Pfar rheim.
Un se re Kom mu ni on kin der
Ge mein de Bonn dorf:
Me lon cel li Me lis sa, Lan gen bach weg 14
Raa be Fa bien ne, Zum Kai en 50
Ge mein de Hö din gen:
Ass hoff Es ther, Zum Re bösch 17
Buch ner Beat ri ce, Fich ten weg 1
Geng Tho mas, Ho hen lin den 1
Nie der mann Ron ja, Höll wan gen 13
Schap pe ler Ver ena, Zum Has len 97
Schul te Jo se phi ne, In den al ten Gär ten 16
Zim mer mann Ni klas, Zwin gen burg 1
Ge mein de Nes sel wan gen:
Bäum ken Nao mi, Bil la fin ger Stra ße 7
Jä ger Mar cel, Ho hen fels stra ße 3
Jeg ler Kie ran, Forst haus Lau begg 1, L’hfn
Stam pach Vi vien, Bil la fin ger Stra ße 5
Wai bel Fa bi an, Ho hen fels stra ße 7
Zim mer mann Fa bi an, Fah ne nösch 15
Ge mein de Sipp lin gen:
Ar nold Jes sie, See stra ße 66
D’Ambrosio Va le ria, Rat haus stra ße 15
Dick Ma rie, Brun nen berg 12
Kai ser Mar kus, Ost land stra ße 15
Küh ne Kla ra, Sü ßen müh le 11
Kuhn Fre de rik, Hal den hof weg 1
Kurz Ra mo na, Im Lut zen tal 16
Mül ler Mar cel, Len zen steig 9
Pie per Lenn art, Am Hau berg 30
Ries te rer Da niel, Am Häs le rain 36
Riet schle Sa rah, Klos ter stra ße 16
Sei ber le An na-Lena, Am Häs le rain 1
Sei ber le Ka thrin, In der Brei te 1 A
Schil lin ger Ma rai ke, In der Brei te 5
Völk Do mi nik, In der Brei te 26
Wi den horn Ma rek, Im Brei ten wein gar ten 6
Verschiedenes:
Tisch el tern Erst kom mu ni on
Der Termin mit Pfarrer Joha und den
Tischeltern ist von Freitag, den 05. auf
Frei tag, den 19. Mai ver scho ben wor den.
Fra gen und Ant wort, Gi se la Re gen scheit.

Grün don ners tag, 13.04.
18.30 Uhr Hei lige Messe mit Fuß waschung un ter Mit wir kung der Erst kom munionkinder

Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax -/ 6 06 36
E-Mail: pfarr amt.sipp lingen@t-online.de

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag von 10.00 bis 12.00
Uhr und Don ners tag von 15.00 bis 17.00
Uhr
Sprech zei ten von
Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr scheu ne Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr in der Sa kris tei Bonn dorf
Sankt Mar tin
Don ners tag, 06.04.
15.00 Uhr Se nio ren heim
Sams tag, 08.04.
15.30 Uhr Gol den de Hoch zeit des Paa res
El frie de und Ernst Wi den horn
Palm sonn tag, 09.04.
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit Palmwei he un ter Mit wir kung der Ge sang gruppe Lau da to si
Kol lek te für Hei li ges Land und Op fer kässchen der Kin der
11.30 Uhr Tau fe des Kin des Giu lia Jung
Grün don ners tag, 13.04.
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz
Sankt Bar tho lo mäus
Palm sonn tag, 09.04.
20.00 Uhr An dacht des Sa lem Col le ge mit
Schul pfar rer Uwe Reich und dem
AdHoc-Ensemble
Sankt Pe la gi us
Frei tag, 07.04.
18.30 Uhr Tau fe des Kin des
Mau ri ce Manz
19.00 Uhr Hl. Mes se
(Jahr tag für Pau la Kel ler)

Skiausfahrt/Savognin
Am Sams tag, 25.03. fuh ren über 80 Teilnehmer der Seelsorgeeinheit nach Sa vog nin um gemeinsam einen Tag im
Schnee zu ver brin gen. Bei Re gen schauern während der Fahrt dachte der eine
oder an de re schon an Après-Ski bei Ankunft. Je nä her wir Sa vog nin ka men umso
freund li cher wur de das Wet ter, und in Savog nin emp fing uns strah len der Son nenschein, der uns den gan zen Tag be glei tete. Ski fah rer, Bo ar der und Wan de rer kamen allesamt auf ihre Kosten. Die Piste
ge hör te mehr oder we ni ger uns, denn an
kei nem Lift muss te ge war tet wer den. Um
17.00 Uhr traten wir alle ziemlich müde
aber zufrieden die Heim fahrt an. Es war
ein herr li cher Tag und sehr vie le äu ßer ten
den Wunsch auf Wie der ho lung im nächsten Jahr.
Bea Schlicht
Seniorennachrichten
Terminänderung
Der Vor trag von Pfar rer All gai er über das
Leben und Wirken Jesu mit Bildern aus
dem hei li gen Land für den Öku me ni schen
Seniorenkreis, der am 4. April im Pfar rheim sein soll te, verschiebt sich um
eine Wo che, also auf Diens tag in der Karwo che, 11. April, 14.30 Uhr.
Lie be Se nio rin nen und Se nio ren, bit te beachten Sie diese Verschiebung um eine
Wo che und sa gen Sie es wei ter.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplingen.
Der Senioren-Besinnungsnachmittag in
Hers berg war wie der sehr schön.
Frau Lang ner sprach in ein fühl sa mer Weise aus dem Buch von Pater Jörg Müller
„Höre was ich nicht sage" vor allem die
The men Neid und Ei fer sucht an. Sie gab
da bei wich ti ge Hil fe stel lun gen zur bes seren Ein sicht in die Hin ter grün de mensch licher Nöte und zu einem versöhnlichen
Um gang mit ein an der.
Ein Dan kes lied mit ei ni gen Stro phen waren Frau Lang ner ge wid met.
Nach Ende des Vor tra ges be grüß te Herr
Pa ter Schul tis aus Hers berg die Se nio rengruppe.
Als ehemaliger Schüler erzählte er vom
Werdegang des Klosters Hersberg und
sei ne lus ti ge Art er freu te die Grup pe sehr.
Vielleicht wird er beim nächsten Se nioren-Besinnungsnachmittag der Referent
sein. Dan ke an alle, die da bei wa ren.

Sankt Pe ter und Paul
Sams tag, 08.04.
19.00 Uhr Hei li ge Mes se mit Palm wei he
Kol lek te für Hei li ges Land und Op fer kässchen Kin der
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Freund li cher Gruß
Jo lan de Schir meis ter
Öku me ni scher Se nio ren kreis
der kath. Seel sor ge ein heit
und der Ge mein de Sipp lin gen

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bachstr.7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 - 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 - 13.00 Uhr
Te le fon 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Ludwigshafen
Frei tag, 7. April
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 - 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 9. April
09.15 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Pre dig trei he in Lud wigs ha fen (Do ris Reina cher & Pfar rer Boch) mit an schlie ßendem Pre digt nach ge spräch
Herz li che Ein la dung!
Mon tag, 10. April
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
20.00 Uhr Pro be des Sing krei ses in Sipplingen
Diens tag, 11. April
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 12. April
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
Grün don ners tag, 13. April
08.15 Uhr Mor gen lob mit Abend mahl in
der Jo han nes ki re he in Wahl wies
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
20.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
Kar frei tag, 14. April
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
11.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl
in Sipp lin gen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Pfar rer i.R. Schu bert)
Kar sams tag, 15. April
21.00 Uhr Nacht ge dan ken - Osternacht
in Wahl wies (Pfar rer Boch)
Oster sonn tag, 16. April
08.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem
Fried hof in Bod man (Pfar rer Boch)
09.15 Uhr Fa mi lien got tes dienst mit
Abend mahls fei er und Tau fe von Tim Marco Be cker in Lud wigs ha fen (Pfar rer Boch)
anschließend herzliche Einladung an
alle zum ge mein sa men Oster frühstück!
MITTWOCH. 5. April 2006

Oster mon tag, 17. April
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Pfar rer Boch)

Das er leich ter te das Zu sam men le ben der
Mannschaft nicht besonders. So kam es
zu den bekannten Konflikten mit ihren
Aus wir kun gen auf Stim mung im Team.

Eine Pre dig trei he...
... zum The ma “Wenn Leid Mauern
baut” findet an folgenden Sonnta gen
statt:
9. April, um 9.15 Uhr mit Doris Rei nacher,So zial päd ago gin und Ge schäfts führerin eines mittelständischen Un ter nehmens, zu Mar kus 2,1-12
30. April, um 10.00 Uhr mit Jür gen Rollin, Geschäftsführer des Diakonischen
Wer kes Ba den zu Jo han nes, 5,1-18

Doch hier be ginnt die Par al le le zur bi blischen Geschich te. Josef wurde nach
Ägyp ten ver kauft und dann lief al les nach
der bekannten biblischen Erzählung ab,
mit dem Un ter schied, dass Sce nen, Tex te
und die Lie der im mer wie der in die heu ti ge
Zeit hineininterpretiert wurden und die
Sprache und auch die Musik dem Ryth mus von heu te an ge passt wa ren. Und so
wie die biblische Geschichte von Josef
und seinen Brüdern versöhnlich endete,
so feierte dann auch die Elf in diesem
Spiel im gro ßen „Pha rao nen saal" ihre wieder ge won ne ne fa mi liä re Ein tracht.

Im An schluss an die Got tes dien ste ste hen
die Pre di gen den zu ei nem Pre digt nachgespräch zur Ver fü gung.
Nacht ge dan ken - Oster nacht
“Da wur den ihre Au gen ge öff net” - un ter
diesem Thema findet am Samstag, 15.
April, um 19.00 Uhr ein etwas anderer
Abend got tes dienst statt - Herz li che Ein ladung an alle In ter es sier ten!

Wieder durfte man eine Aufführung er leben, die frisch und le ben dig über die Bühne ging. Der Bei fall der Zu hö rer war spontan, er galt ganz be son ders auch den Leitern des Mu si cals, Bea te und Ni co le Kuhn
so wie dem mu si ka li schen Be glei ter Phi lip
Kuhn.

Osterfrühstück
Am Oster sonn tag, 16. April, fei ern wir um
9.15 Uhr einen Familiengottesdienst mit
anschließendem Osterfrühstück. Hierzu
sind alle recht herz lich ein ge la den!
Der Wo chen spruch:
„Der Men schen sohn muss er höht wer den,
da mit alle, die an ihn glau ben, das ewi ge
Le ben ha ben."
Jo han nes 3,14-15
Sehr herz lich grüßt Sie im Na men
al ler Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Er folg rei che Auf füh rung des Mu si cals
„Josef"
Zum drit ten Mal wag ten sich die Ju gendgruppen der Kolpingsfamilie Sipplingen
an ein Musical mit biblischem Thema.
Dass die alttestamentliche Geschichte
von „Josef und seinen Brüdern" in eine
mo der ne Er zäh lung ver packt wur de, gab
der Aufführung einen besonderen Sinn.
So spür te man auch die buch stäb li che Begeis te rung der Ju gend li chen Ak teu re zwischen fünf und sieb zehn Jah ren, die die
Geschichte vor einem zahlreichen Pub likum in der Pfarr kir che zu Ge hör brach ten.
Die Ge schich te be ginnt an fangs in ei nem
Fußballstadion in Jerusalem am Rande
des Öl bergs mit ei ner Mann schaft, be stehend aus elf Brü dern. Und es ging um Josef, ei nem be gab ten Spie ler, der aber für
das heu ti ge Spiel ge sperrt war. Die Mannschaft war da rü ber gar nicht so un glücklich, denn Jo sef war nicht be son ders beliebt. Sein per fek tes Spiel er zeug te Neid.
Auch wenn die Brü der sau er auf Jo sef waren, der Trai ner stell te sich im mer wie der
auf Jo sefs Sei te.
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NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mitt woch, 05.04.2006, fin det das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18:00 Uhr. Das nächste Ju gend schwimmen fin det am: 13.04.2006 im Hal len bad
Sa lem statt.
Abfahrt an der Turn- und Festhalle um
18.15 Uhr.
KINDERSCHWIMMKURS
Am nächsten Sonntag findet wieder der
Schwimmkurs im Hallenbad Stockach
statt. Ab fahrt an der Turn - und Fest hal le
um 9.30 Uhr.

Unser nächs ter Dienst abend findet am
Do., 06.04.2006, im De pot um 20.00 Uhr
statt. Wir bit ten alle ak ti ven Mit glie der um
vollzähliges und pünkt li ches Er schei nen.
Be sten Dank.
Die Be reit schafts lei tung

Für den 1. Zug fin det am Frei tag,
07.04.2006, eine Feu er wehr pro be statt.
Treffpunkt ist im 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

Ju gend treff No. 1
Am Frei tag, dem 07.04., tref fen wir uns um
18.00 Uhr im No. 1, um ge mein sam das
Pro gramm für die nächs ten Mo na te festzulegen. Bitte macht euch im Vorfeld
schon ein mal Ge dan ken, was ihr al les unter neh men wollt.
Auf euer zahl rei ches Er schei nen freut sich
das Ju gend treff-Team

Generalversammlung
Am Sams tag, den 8.April 2006, um 20.00
Uhr, im Club haus TSV Sipp lin gen.
Zu dieser Ver samm lung sind die Mit glieder des TSV herz lich ein ge la den.
Tagesordnung
1. Be grü ßung
2. Be richt Schrift füh rer
3. Be richt Kas sen wart
4. Be rich te der Fach war te
5. Be richt Vor stand
6. Ent la stung der Vor stand schaft
7. Eh run gen
8. An trä ge zur Ge ne ral ver samm lung
9. Neu auf nah men u. Ver eins aus trit te
10. Die Ver samm lung hat das Wort

C-JUGEND
Sa., 08.04., 16.15 Uhr
SG Sipp lin gen - SV Deg gen hau ser tal 2
D-JUGEND
Sa., 08.04., 14.30 Uhr
SG Hö din gen - FC Über lin gen 2
E-JUGEND
Sa., 08.04., 12.30 Uhr
FC Uhl din gen - SV Hö din gen

Sonn tag, den 09.04.2006
SV Ill men see - SG SH I,
um 15.00 Uhr in Ill men see

SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se vom Wo chen en de:
SG SH I - SV Groß schö nach II 2:0 (1:0)
SG SH ll - FC Be uren/Weild. II 3:0 (3:0)

Der Orts ver band Sipp lin gen in for miert:
Neue Ge sund heits in fos im In ter net
Seit dem 14. Fe bru ar 2006 gibt es ein neues Internet-Portal, das wichtige Ge sundheitsinformationen für die Bürger be reithält. Es kann unter www.ge sund heits information.de auf gerufen werden. Nach
An ga ben von Bun des ge sund heits mi nis terin Ulla Schmidt, die die Web-Seite frei geschal tet hat, hand le es sich um un ab hängi ge, ob jek ti ve und ge prüf te Er kennt nis se
zum The ma Ge sund heit. Mit die sen neuen Web-Seiten wol le man den Men schen
ver läss li che In for ma tio nen bie ten. Die für
die ses Por tal vor ge se he nen Ge sundheitsinformationen werden vom im Rah men der Ge sund heits re form 2004 ge gründeten In sti tut für Qua li tät und Wirt schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)
ausgewählt und in allgemein ver ständ liche Form gebracht. Unter www.ge sundheitsinformation.de soll es fort an so wohl
Ba sis in for ma tio nen zu wich ti gen Or ga nen
und häufigen Krankheiten als auch Ant wor ten auf häu fi ge Fra gen ge ben. Eben so
will man mit weit verbreiteten Irrtümern
aus dem Ge sund heits be reich auf räu men.
Stichwörter und eine Suchmaschine hel fen beim Auffinden der gewünschten In fos.

Ers ter Sieg
Im ers ten Heim spiel der Rück run de konn te
un se re Mann schaft am Wo chen en de ei nen
verdienten Sieg erzielen. Von Beginn an
sa hen die Zu schau er ein Spiel auf ein Tor
und es war klar, dass wir die drei Punkte für
uns behalten wollten. Mit der verdienten
Füh rung in der ers ten Hälf te wur den wir für
unsere Bemühungen belohnt. Zusätzlich
ge rie ten die Geg ner durch ei nen Platz verweis auf grund ei ner Un sport lich keit noch in
Unterzahl. In der 2. Hälfte war unsere
Mann schaft läu fe risch und spie le risch klar
über le gen. Hier mach te sich auch die Unter zahl der Geg ner be merk bar. Trotz vie ler
Chancen wollte uns kein weiterer Treffer
gelingen. Erst kurz vor Spielende fiel
schließlich das hochverdiente 2. Tor und
die drei Punkte wa ren uns si cher.
Kla re Sa che
Ge gen das Ta bel len schluss licht aus Be uren
ließ un se re 2. Mann schaft nichts an bren nen.
Schon nach we ni gen Mi nu ten fiel das ers te
Tor und bis zur Halb zeit bau ten wir die Führung wei ter aus. In der An fangs pha se hat ten
die Gäs te zwar auch noch die ein oder an dere Chan ce, doch vor al lem in der 2. Hälf te hatten wir das Spiel klar im Griff. Mit der Füh rung
im Rü cken konn ten wir die 2. Hälf te ru hig ange hen las sen. Da die Geg ner nicht mehr zule gen konn ten, wa ren der Sieg und der Endstand ver dient.
Die nächs ten Be geg nun gen:
Frei tag, den 07.04,2006
FC RW Sa lem III - SG SH II,
um 19.00 Uhr in Neu frach

80 l Elek tro boi ler AEG,
ca. 4 Jah re alt, voll funk tions fä hig.
Tel. 6 13 97

Ger hard Kern
1. Vor stand
Jugendfußball
Spielergebnisse:
B-JUGEND
FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen 7:0
SG Sipp lin gen - TuS Meers burg 2:0
D-JUGEND
SG Hö din gen - SV Kreen heinst.-Leib. 1:1
E-JUGEND
Spvvg F. A. L. - SV Hö din gen 12:0
SV Hö din gen - SC Mark dorf 1:8
Spielvorschau:
B-JUGEND
Sa., 08.04., 16.30 Uhr
SG Hei li gen berg - SG Sipp lin gen
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